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fiigung gestellt werden. Da nun nicht jeder 
Kiiufer von geprtiften Lactodensimetern im 
guten Glauben an die Richtigkeit der In- 
strumente - dieselben sind ja  gepriift - 
eine Nachprnfung vornimmt, so diirfte schon 
mancher grobe Fehler bei der Bestimmung 
des specifischen Gewichtes von Milch gemacht 
worden sein, wenn dieselbe in dem einen 
Fall rnit einem in Miinchen, im anderen 
Fall rnit einem in Ilmenau gepriiften und 
als richtig befundenen Ariiometer ausgefiihrt 
wurde. 

Deshalb kiinnen die Angaben auf Ariio- 
metern und in deren Priifungsvorschriften 
nicht genau genug sein, und man sollte die 
von mir geforderte bessere Definition auf  
d e n  I n s t r u m e n t e n  s e l b s t  einfihren, wel- 
ches auch Herr Professor Lunge8)  im l. Band 
seiner kiirzlich erschienenen chemisch-tech- 
nischen Untersuchungsmethoden mit folgenden 
Worten beftirwortet: 

,H. Gi icke l  macht m i t  g ros sem R e c h t e  
darauf aufmerksam, dass man auf den Ariio- 
metern nicht nur die Temperatur angeben 
solle, bei der sie benutzt werden sollen, 
sondern auch diejenige des Wassers, welche 
ale Volumeneinheit zu Grunde gelegt ist, 
also 15': 15', oder 15' :4 '  oder 16':0'." 

Folgender Vorfall zeigt aber, dass die 
Kaiserliche Normal-Aichungs-Commission auf 
den Scalen der von ihr zu aichenden Saccha- 
rimeter nicht einmal die Anbringung der 
Normaltemperatur duldet und solch besser 
definirte Instrumente sogar von der Aichung 
ausschliessen wiirde. Ich fragte seiner Zeit 
geschiiftlich bei der Commission an ,  ob die 
neuen auf die Normaltemperatur 20' bezo- 
genen Gewichtsprocentsaccharimeter nicht 
auch diese Temperaturangabe tragen diirften, 
da in der Praxis doch noch vielfach Saccha- 
rimeter in Benutzung wiiren, deren Angaben 
sich auf die Temperatur 15' oder 17,6'be- 
ziehen und leicht Verwechselungen vorkommen 
k6nnten. Die Antwort der CommisRion unter 
dem 5. October 1898 lautete: 

,,Instrumentie, die geaicht werden sollen, 
diirfen nach Lage der beatehenden Vor- 
schriften (Reichs-Gesetzblatt 1897 .Beilage 
zu No. 31 unter I11 8 3 oder Mittheilungen 
der Normal-Aichungs-Commission No. 6 unter 
gleicher Ziffer) die Angabe der Normaltem- 
peratur n i c h t  enthalten. Da nur Sacchari- 
meter, welche fiir eine Normaltemperatur 
von 20' abgeglichen sind, geaicht werden, 
kiinnen Verwecheelnngen mit anderen Instru- 
menten nicht wohl vorkommen. Auch bei 
Alkoholometern findet eine Angabe der Nor- 
maltemperatur nicht statt ,  ohne dass j e  

8 )  L u n  gel Chemisch-technische Untersuchungs- 
methoden, I. Band, S. 150, 1899. 
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Zweifel entstanden sind. Gleiches gilt von 
den Arffometern f i r  Mineraliile." 

Warum steht nun auf den rnit Thermo- 
meter versehenen Saccharimetern gross und 
breit die Aufschrift ,,Grade des hundert- 
theiligen Thermometersu ? Nach den gesetz- 
lichen Vorschriften sind doch auch nur Ther- 
mometer rnit hunderttheiliger Scala auf den 
zu aichenden Saccharimetern zugelassen. Bei 
Benutzung der Thermometerscala wird aus- 
serdem weniger leicbt eine Verwechselung 
als bei Benutzung der Ariiometerscala vor- 
kornmen kiinnen. Auf letzterer ateht ein- 
fach ,,Saccharimeter nach Gewichtsprocenten", 
obgleich noch Raum genug fiir Anbringung 
der so wichtigen Normaltemperatur von 20' 
vorhanden wee .  Einer Person, die nicht 
Bfters Gewichtsprocentsaccharimeter in Ge- 
brauch hat,  kann doch leicht diese neue 
Normaltemperatur entfallen und die gesetz- 
lichen Vorschriften werden nicht immer gleich 
zur Hand sein. Aus den oben angefiihrten 
Griinden ist aber auch die Angabe der Tem- 
peratur des Wassers, welche ale Volumen- 
einheit zu Grunde gelegt ist, namentlich bei 
den Mineraliilproben angebracht, da  bei deren 
Vergleichung mit pyknometrischen Bestim- 
mungen dieselbe Verwirrung wie bei den 
Lactodensimetern entstehen kann. 

Dieae Zeilen m6gen dszn beitragen, dass 
die Kaiserliche Normal-Aichungs- Commission 
und andere PriifungsbebBrden kiinftig den 
Wiinschen der Praxis mehr Gehiir echenken 
und gerecht werden, um thatsiichlich vorhan- 
denen und verlautbar gewordenen Miseetiinden 
auf dem Gebiete der noch sehr der Verbes- 
serung bediirftigen Ariiometrie abzuhelfen, 
denn in der Praxis werden sich iifters Miingel 
zeigen, welche sich in der Theorie bei Er- 
lase von Priifungavorschriften nicht voraus- 
sehen liessen. 

- 

Uber die Gewichtsverlndernngen 
der dem Einflnsse der Luft ansgesetzten 

trocknenden 61,. 
Von 

Dr. Richard Kirrling. 

In der Lack- und Firniss-Branche scheint 
eine gewissc Vorliebe fiir animose Discussion xu 
herrschen , wenigstens lbst die Art der Streit- 
fiihrung zwischen Amsel und Lippert ,  sowie 
die zwischen Dieter i c h und seinen Gegneru aus- 
gefochtena Controverse hierauf schliessen. Und 
auch mir ist die Unannehmlichkeit, eine solche 
Erfahrung machen zu missen, nicht erspart ge- 
blieben . 

Es liegt mir nun vbliig fern, den Meinungs- 
streit, welchen ich mit Weger beziiglioh der Be- 
stimmungsweise des spontanen Oxydationsvermogens 
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I 
gewisser fetter Ole gefiihrt habe, mit L i p p e r t  
fortzusetzen, zumal zwischen dem ErstPenannten 

0 

und mir inzwischen eine briefliche Verstandigung 
stattgefunden hat. Nur gegen den mir von 
letzterem gemachten Vorwurf (S. 514 d. Z.), un- 
grhndlich und dilettantenhaft verfahren zu sein, 
mochte ich nachdrucklichst Verwahrung einlegen. 
Ich meine, es sei leicht, diesen Schlag zu pariren 
und vollgiiltig zuruckzugeben. Ich halte mich fiir 
berechtigt, L i p p e r t  entweder einer illoyalen Streit- 
fuhrung oder eines ungewohnlichen Maasses von 
Fliichtigkeit zu zeihen, denn wollte ich sein Ver- 
halten durch Mangel an Begriffsvermogen erklaren, 
so wiirde ich wohl selbst illoyal verfahren. 

Die Berechtigung zu diesem Vorwurfe leite 
ich aus folgendem Sachverhalt her: L i p p e r t ,  
dessen Specialitat es zu sein scheint, die Aus- 
fiihrungen Weger ' s  in einer vermehrten, aber 
keineswegs verbesserten Auflage zu wiederholen, 
sagt: Kiss l ing  ,,glaubt abermals seiner Methode 
eine Bedeutung beilegen zu konnen. Ob in prak- 
tischer, technischer oder wissenschaftlicher Be- 
ziehung, das allerdings weiss er selbst nicht" klar- 
zulegen". Und im weitern Verlaufe seiner Ausse- 
rungen sucht L i p p e r t  immer den Eindruck zu 
erwecken, als habe ich meine Methode der Praxis 
empfohlen, obschon ich ausdriicklich darauf hin- 
weise, dass es um den technischen Werth meiner 
Methode sohlecht bestellt sei. Es ist eben der 
reine Kampf gegen Windmiiblen, das ruhmlose 
Einrennen offner Thiiren. Ich habe wiederholt 
klar und deutlich gesagt (d. Z. 1898, Heft 44), 
es handle sich lediglich um die Fiihrung des 
Nachweises, dass mein ,,Verfahren eindeutige Er- 
gebnisse liefere", dass also die nicht zu regelnden 
Versuchsbedingungen keinen oder nur einen zu 
vernachlissigenden Einfluss auf das Resultat aus- 
iiben. ,,Ob sich aus ihnen, den Ergebnissen, ein 
Schluss ziehen lasst auf den technischen Werth 
der untersuchten Olprobe, diese Prage habe ich 
nicht beriihrt." 

Bei solchem Versuchsziele d u r f te  ich nicht 
nur, nein ich muss te  mit dem namlichen Leinole 
operiren, und es ist daher vollig uuversthdlich, 
wie L i p p e r t  sich z u  dem Ausspruche versteigen 
kann: ,,Die Ungriindlichkeit, um nicht zu sagen 
das Dilettantenhafte der Methode zeigt sich schon 
darin, dass die Versuche mit nur einem einzigen 
gekochten Leinole vorgenommen sind.G Ich habe 
in 4 zu verschiedenen Zeiten angestellten Versuchs- 
reihen 8 Parallelversuche mit je 6 Wagungen an- 
gestellt und folgende Zahlen erhalten: 

Die Gewichtszunahmen betragen in Proc. der 
angewandten Olmenge: 

I1 
% -- Periode I 

Versuch 1 2 3 4  
4,052 4,233 4,270 4,418 

Periode I11 IV 
Versuch 5 6 7 8  

4,072 4,249 4,083 4,049 
Und diesem vollig klaren Sachverhalt gegen- 

iiber wagt L i p p e r t ,  mir den Vorwurf der Un- 
grundlichkeit und des Dilettantismus zu machen! 
Nun, ich meine, der leichtfertig abgeschossene 
Pfeil prallt auf den unvorsichtigen Schiitzen 
zuriick. 

P -- 
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Was man von der ganzen Kritik L i p p e r t ' s  
z u  halten ha t ,  erhellt ohne Weiteres aus seiner 
Besprechung der mit Mineraliil- Leinol-Mischungen 
angestellten Versuche. Die Auffilligkeit des Er- 
gcbnisses, dass diese Mischungen, deren Oberfliche 
doch zur Hdf t e  aus Leinol-, zur IIilfte aus Mine- 
ral6lmoleciilcn bcstcht, eben so grosse Gewichts- 
zuoahmen zeigen wie reincs Leinbl, scheint ihm 
gar nicht zum Bewusstsein gekommen zu scin. 
Statt  dessen beschiftigt er sich rnit bedeutungs- 
losen Nebenfragen und mit vdlig nutzloser Splitter. 
richterei. 

Ferner sagt er, ich h i t t e  meine Versuche 
statt n 3 C h  6' ebenso gut nach 12 Tagen abbrechen 
k6nnen. Wenn cr den Gegenstand etwas mehr 
beherrschte, so wiirde es ihm ohne Weitercs klar 
gewesen soin, dass ich die Versuche in allen Pillen 
abgebrochen habe, wenn in Folge der Rilduog 
ciner Hautdeckc kcine oder doch nurmehr eine 
minimale Gewichtszunahme stattfand. Die Zahlen 
der Tabellen lassen dies sofort ersehcn. 

Was L i p p e r t ' s  Busserung betrifft, ich h i t tc  
noch den ,,Muth", ,,den Ausserungen W e g e r ' s  
gegeniiber das Urtlieil des Sachverjthdigen ent- 
gegenzuhalten", so habe ich W e g e r  bereits brief- 
lich mitgetheilt, dass ich Sachverstandige der 
Mineraldl-Industrie, nicht solche der Firnisschemie 
gemeint habe, denn es handelte sich urn dasVer- 
halten der Mineralschmierijle beim mehrtigigen 
Stehen an der Luft. 

Schlieaslich darf ich wohl bernorken, dass ich 
die - wie L i p p e r t  sich ausdfickt - ,,inter- 
essantc BeobachtungY (Weger ' s )  fiber die Ge- 
nichtsabnahme , welche IIarzBle beim Stehen an 
dcr Luft  durch Abdunsten leichtcr fliichtiger Bc- 
standtheile erfahren, berei s vor 8 Jahren gemacht 
und verBffentlicht habe (8 Z. 1891, 396). 

Ich mochte nun im Nachstehenden noch einige 
nach mcinem fiir die Technik vermuthlich un- 
brauchbaren Verfahren erhaltene Versuchsergebnisse 
mittheilen, da diesclben immerhin a h  auffallend 
zu bezeichnen sind. Es handelt sich um Mischungen 
von Leinolfirniss (,,gekochtem Leinbl") mit fetten 
Olen und mit Harzd. Die bei den friiheren Ver- 
suchen rnit unvermischtem Leinolfirniss und mit 
Mischungen von Loinolfirniss und Mineralderhaltenen 
Uaten fiige ich zum Vergleiche bei: 

(Siehe vorstehcnde Tabelle.) 
Wie man aus den vorstehenden Zahlen ersieht, 

wird die Oxydation des 1,einolfirniss durch Zu- 
mischung fetter Ole erheblich verzogert. Sie 
dauert aber liinger 30, und cs werden unter den 
vorliegenden Versuchsbedingungen grossere Sauer- 
stoffmengen aufgenommen, wcil die IIautbildung in 
Folge der LBslichkeit des Oxydationsproductes im 
fetten o l e  ebenfalls crheblich venogert  wird. 
khnlich wirkt die Zumischung von Olsaure und 
von HarzBl, doch sind die Gewichtszunahmen in 
Folge der Bildung leichtfliichtiger Oxydationspro- 
ducte hier wesentlich geringer. Bei dem unver- 
mischten Mineral61 ist wihrend der Versuchsdauer 
yon 11 Tagen die Gewichtszunahme durch die Ge- 
wichtsvorminderung in Polge der Abgabe fliichtiger 
Bestandthoile para lp i r t  worden. 

Zum Schluss weise ich nochmals darauf hin, 
dass der Haupteinwand, welchen ich gegen das 
Tafel-Verfahren geltend zu machen habe, darin 

besteht, dass die Gewichtsveriuderungen zu gering 
sind. Es ist jedenfalls eine missliche Sache, wcnn 
bei der Vergleichung der Ergebnisse technischer 
Methoden Decimilligramme eine Rolle spielen. 

Elektrochemie. 
E l e k t r i s c h e r  Schmelzo fen  z u r  Her -  

s t e l l u n g  v o n  C a l c i u m c a r b i d .  Nach C. 
L. W i l s o n ,  Ch. Muma,  J. W. U n g e r ,  H. 
S c h n e c k l o t h ,  A. P. B r o s i u s  und J. C. 
K u c h e l  (D.R.P. No. 103 587) hat das Ge- 
misch von Kalk und Kohle die Gestalt liing- 
licber, cylindriscber Formatiicke, 20 (Fig. 195 
u. 196), wobei beide Stoffe i n  gepulvertem 
Zustande durch Druck ohne Anwendung 
eines besonderen Bindemittels rnit einander 
vereinigt sind. Die einzelnen Formstiicke 
kBnnen unter einander durch Haken zu- 
sammengehalten werden. Sie befinden sich 
in einer Rijhre 21, welche zur Fiibrung der- 
selben dient. 

Flg. 195. 

F!g. 196. 

In die Riihre wird eine Anzahl von 
solchen Formstiiclien gebracht und alsdann 
so weit vorgeschoben, dass die einander zu- 
gekehrten Enden der Formstiicke zwischen 
die beziiglichen Enden der Elektroden zu 
liegen kommen. Alsdann wird der elek- 
trische Strom in die Elektroden eingeleitet 
und hierdurch ein elektrischer Lichtbogen 
gebildet, durch den die Formstncke ge- 
schmolzen werden. Sobald nun die Stiicke 
abgeschwolzen sind , wird eine frische, mit 
Formstiicken gefiillte Rijhre eingesetzt. 

In dem SchmelzgeGss sind vermittels 
Stiitzen 40 diametral einander gegeniiber 


